Oh du Corona Virus
Büttenpredigt zum Faschingssonntag mit Keyboard als Chachacha
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Pfarrgemeinde: Jesus macht es klar

Auf die Früchte sollst du schauen
und den Balken bewusst sehn
nur so kannst du vertrauen
und dein Leben liebend sehn

Dein Herz versprüht das Gute
wenn du Gott darinnen trägst
drum auf mit frischem Mute
dich voll Hoffnung durch ihn prägst

Oh du Corona Virus
du machst verrückt alle Welt
oh du Corona Virus
Frieden ist alles was zählt
auf dem ganzen Erdball
regiert Gott allemal

Dieses Virus ist gefährlich
vielen Menschen tuts nicht gut
aber seien wir mal ehrlich
die Gefahr doch niemals ruht

In den letzten beiden Jahren

Internal

Minister, Kanzler es verbraucht
die davor noch mächtig waren
sind jetzt all wie Schall und Rauch

Kurz war er Kanzler zweimal
und danach ein Schall und Berg
das Virus bracht zu Fall
ihn mit seinem Türkiswerk

Oh …

Wir hörten viele Dinge
Theorien und Thesen stark
von denen ich hier singe
und die keiner hören mag

Da gibt’s die hellst‘ Empörung
über Bill Gates und 5G
doch da ist die Weltverschwörung
die ICH hinter allem seh

Oh …

Ich frag euch, habt bemerkt ihr
in Biedermannsdorf und Achau
dass der Bauhof kaum mehr werkt hier
und warum: Da macht euch schlau

Internal

Trixi Dalos und Würstl Johannes
die Bürgermeister haben acht
Mit einem Chip, der kann es
wolln sie weltweit an die Macht

Dafür arbeitet jetzt der Bauhof
bessert auf den Sputnik
mit dem Chip der Macht, nicht doof
dieser Booster, der macht fit

Doch leider ist was schiefgelaufen
das ärgert Mann und Frau
des Präsidenten Vodka saufen
zerstört die Weltmacht Biedermannsdorf und Achau

Oh

Jesus sagt: Merk auf den Splitter
der verringert deine Sehkraft
Vertraue dem Mittler
der alles mit dir schafft

Vertraue doch, ich sags dir
auf seinen mächtigen Namen
in dem habn Hoffnung wir
jetzt und in Ewigkeit Amen

Oh
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